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„HEIMSPIEL 
 
- medlz singen deutsch“ 
 
 
 
medlz sind eine der erfolgreichsten weiblichen A Cappella Bands in Europa. Es 
gibt sie seit 1999. 2012 wurden sie mit der „Freiburger Leiter“ ausgezeichnet, 
dem Preis der Fachbesucher der Internationalen Kulturbörse Freiburg für den 
besten Auftritt im Bereich „Musik“. Die vier Dresdnerinnen wissen durch Charme, 
einen sexy Esprit und eine ausgesprochene Musikalität zu überzeugen. Als 
Frauen A Cappella Band erfüllen sie ein Alleinstellungsmerkmal in der 
europäischen Vokalszene. 

 

 
 
"HEIMSPIEL" ist eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache. 
 
„Ich wär’ gern mit dir aufgewacht. Ich hab aber gar nicht geschlafen.“ 
 
Ist es nicht wunderbar, wie Worte Bilder malen können? Diese stammen von der 
Hamburger Sängerin Regy Clasen. Beim Hören ihres Albums im Tourbus 
entstand die Idee zu diesem in der Geschichte der medlz einmaligen Programm. 
Denn es wurde ihnen einmal mehr bewusst, wie sehr sie ihre Muttersprache 
lieben. Sie ist vielseitig, verspielt und kreativ. Sie kann Gänsehaut und Tränen 
genauso wie ein Lachen bescheren. Sie kann ebenso knallhart direkt wie auch 
charmant subtil sein. 
 
In ihrem neuen Programm „HEIMSPIEL“ widmen sich die medlz ausschließlich 
der deutschen Sprache. 

Ihre Ansprechpartnerin:	
 

E&P Brothánek 
Nicole Brothánek 

Tel.: +49/9471/9503969 
mobil: +49/174/1860601 

n.brothanek@eandp.de 
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Musikalisch wie inhaltlich zeigen sie ihrem Publikum, wie vielfältig diese ist und 
lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso aufleben wie Liebeslieder 
von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Natürlich dürfen auch Namen wie 
Grönemeyer, PUR und Udo Jürgens genauso wenig fehlen wie SEEED, Clueso und 
Rammstein. Und ja, diesmal gibt es auch wieder eigene Songs der Band zu 
hören. 
 
Deutsche Sprache - schöne Sprache! Das wollen die medlz an diesem Abend 
unter Beweis stellen. Berührend, unterhaltsam und kurzweilig. medlz eben. 
 
 
	
	
Weitere Informationen finden Sie auch hier im Profil der medlz auf unserer 
Website und hier im YouTube-Kanal finden Sie jede Menge Videomaterial. 
 
Sie möchten die medlz mal live sehen? – Hier geht es zu den aktuellen Tour-
Terminen. 
	
	
	
	
Buchungs-Bedingungen: 
 

ü 3.500,00 € Garantiegage plus 7% MwSt. bei einer prozentualen 
Beteiligung (70/30) oder Festgage in Höhe von 4.500,00 €. plus 7% MwSt. 

ü Fahrtkosten (Dresden – xy - Dresden) 0,35 €/km plus 7% MwSt. 
ü Erfüllung des Technical Riders (siehe Anhang) 
ü Übernachtung mit Frühstück in einem sehr guten Hotel in fünf EZ 
ü Catering (Tagescatering und ein warmes Essen pro Person) 


